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Geschenktipps der  
redaktion

Detlef Kinsler
Musikredakteur

Wer n ic ht 
das Glück 
hatte, Leo-
nard Cohen 
live zu erle-
ben,  dem 
bleiben als 
Erinnerung 

an den großen kana-
dischen Songpoeten nur CDs. Ech-
ten Fans kann man mit der 11-CD-
Box „The Complete Studio Albums 
Collection“ (52 Euro über Amazon) 
eine Freude machen.

AnDreAs Dosch
filmredakteur
Die Ex-Frankfurterin Natascha 
Sturm erdachte die märchenhafte 
Geschichte einer zauberhaften Welt: 
„Taty und Paul – Die fantastischen 
Abenteuer einer Elfe“ (www.neiss-
uferverlag.de, 14.95 Euro). Und: 
E-Mail, WhatsApp? Pah! Schreiben 
Sie doch mal wieder einen Brief – mit 
persönlich gestalteten Briefmarken 
via deutschepost.de.

nicole nADine seliger
Volontärin
Bembel und Geripptes 
gehören zu Frankfurt 
dazu, dank Thomas 
Sabo kann man die 
Markenzeichen der 
Mainmetropole 
immer bei sich 
haben: Als Ket-
tenanhänger 
aus Sterlingsil-
ber, mit vergol-
deten Elementen. 
Gibt’s für 59 Euro in den 
Stores oder unter thomassabo.com.

KAthArinA Bruns
gastroredakteurin
„Die erste Werkbank für die Küche“, 
wie die Brüder Johannes und Joseph 
Schreiter ihre Erfindung nennen, soll 
das Schnippeln und Kochen erleich-
tern und revolutionieren. Bis dato 
gibt es fünf Versionen im Online 
Shop (www.frankfurter-brett.de). 
Die Neueste, das Schneidebrett Ba-
sic (119 Euro inklusive Behältern) 
kann ab jetzt vorbestellt werden.

nicole BreVoorD
Magazinredakteurin
Außen fein, innen Fan. Jacketts ab 
299 Euro, einfach Fantrikot mit-
schicken und einarbeiten las-
sen, ab 299 € unter trikot-
jackett.de/
Frucht trifft Calva-
dos: Ein Mispelchen 
to go im Becherglas 
gibt es von Miss 
Pell, miss-pell.
de, 5,99 €

christoph schröDer
literaturredakteur
Das bewährte Duo Boehncke und 
Sarkowicz hat die Spuren des Rhein-
gaus in der Literatur  gesammelt – 
von Goethe bis Gernhardt („Der 
literarische Rheingau“, Verlag Wal-
demar Kramer, 24 Euro). Außerdem: 
Stephen King ist die erste Adresse 
für hoch intelligenten Horror. Der 
hochspannende Abschluss der Mr. 
Mercedes-Trilogie als Hör-CD, ge-
lesen von David Nathan. („Mind 
Control“, Random House Audio, 
22,99 Euro).
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DirK osterMeier
fotograf
Die Christbaumkugeln von Bem-
beltown schmücken jeden Weih-
nachtsbaum auf Frankfurter Art. 
Ein Päckchen mit fünf Kugeln kos-
tet 29,90 Euro. In verschiedenen 
Farben und Designs erhältlich, di-
rekt im Laden in der Burgfrieden-
straße 17 oder auf bembeltown.de.



JAn pAul stich
Volontär
Der „Frankfurter Küchen- und Ge-
burtstagskalender“ huldigt jeden 
Monat einer anderen kulinarischen 
Spezialität aus der Frankfurter Kü-
che. Die Originalrezepte sind Teil 
der originellen Illustrationen. Gibt’s 
für 34,99 Euro über Amazon.

BAstiAn fieBig
gastroredakteur
Eine Gewürzmühle von Peter Hro-
mek, die mit ihrem unglaublich 
guten Mahlwerk sogar Langpfeffer 
zu Staub zerkleinert – schön anzu-
sehen und ein Geschenk fürs Leben. 
Alles Einzelstücke zu je 150 €. Gibt‘s 
bei Hromek selbst (Am Güntershof 1 
in Sinntal-Schwarzenfels) oder auf 
seinem Stand beim Künstlerweih-
nachtsmarkt in den Römerhallen.

www.journal-frankfurt/shopping

nils BreMer
chefredakteur
Gleich zwei illustratorisch wertvol-
le Erzeugnisse von Frankfurter Ge-
stalterinnen: Amelie Persson bietet 
ihre bei uns erschienene Kolumne 
„Frankfurter Brücken“ als Tischka-
lender feil: 10 Euro bei Qverfield, 
Wittelsbacherallee 119 oder via Mail 
an mail@ameliepersson.com
Und die Labor Ateliergemeinschaft 
aus Sachsenhausen hat die schöns-
ten Malbücher für Kinder. Zum 
Beispiel das gerade kürzlich erschie-
nene „Rasterwelt“ (Beltz & Gelberg, 
12,95 Euro, ab 10 Jahren). 

Anett göthe
Kunstredakteurin
Die edle Schmuckdose aus Nuss-
baum besticht mit schlichtem, zu-
rückgenommenen Design – eine 
Zusammenarbeit von Saskia Diez 
und dem Label e15. Gibt’s für 583 
Euro bei PurPur (Neue Mainzer 
Straße), Hans Frick (Kaiserstraße) 
und Leptien 3 (Große Friedberger 
Straße).

MArtinA schuMAcher
Kinderredakteurin
„Der kleine Prinz“ ist ein Klassiker 
von Antoine de Saint-Exupéry, der 
auch viele Jahrzehnte nach der Erst-
veröffentlichung nichts von seiner 
Popularität eingebüßt hat. Die Ge-
schichte um den Prinz von einem 
anderen Planeten 
begeistert immer 
noch Generationen 
von großen und klei-
nen Lesern (Karl 
Rauch Verlag, ab 
5,90 Euro). 


